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ich danke Euch ganz herzlich Für Eure Geduld. 

als sonst ist es her, seit der letzte Tlieka per PT zu 

geflattert- +. Und um Eure Geduld zu belohnen | 

nz besonderes ausgedacht : 

Hier seht Ihr eme Weltpremiere exklusiv und nur 

Euch ns Haus 

habe ich wir etwas 

im Tlieka. Veu ersten 
TFliecasso 

geschätzter Wert : das Voppelte + iely 

2 . 
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Nun geht es wieder dem Frühling entgegen, die schönste Zeit 
für Wolfe und Pfader , wo man wieder viel draussen herumsollen und die während 
der Woche. angesammelte Energie loswerden kaun! Und wo wan so richtig die. zu 
neuem Leben erwachle Natur beobachten und durchstreifeu kaun. Und Natur gibt 
es - Got ser Yank - auch un unmittelbarer Nähe der Stadt. 

Vabei kommt mir unweigerlich das Wort UMWELTSCHUTZ. 
in den Sinn (und wohl auch vieleu vou Euch ) . Als Pfadfinder habeu wir 
sogar - durch einen Satz in unserem Gesetz - eine besondere. Verpflichtung 
dazu ! Aber Achtung: Umweltschutz betreibt man wicht durch Protestklieber und 
gut t4oneude Schlagworte sondern viel einfacher und bescheidener | dafur umso 
wirksawer : durch unser eigenes Verhalten ! An deu Wolfs- und Pfaderäbungen , 
im Lager ‚ aber auch auf +awilienausflügen und Schulreisen: Indem man 
Abfälle wieder mit nach Hause nimmt indem mau deu Bauern nicht ihre. 
Wiesen und Telder und im Wald nicht den Jungwuchs Zerkampelt ‚ indem man 
Feuer Kunstgerecht und am ricehhgen Ort macht und auch wieder löscht und 
Zwar gründlich und vollständig , indem wen wicht junge Döumcheu und grune 
Zweige. gbholet , indem mau Tiere. (Vögel , Ameisen, usw.) in Kuhe lässt 
(Beobachten kaun man sie Arotzdem) | indem man ... celer Natur ‚die j8 
Unser gemeinsames Eigentum ist _ wieder mir RESPEKT und EHRFURCHT 
bege net . Mit- mau bist ualürlich besonders Yu ‚ lieber W- Wolf , 9 Plader, 
BI Dover gemeint ( Führer und - innen sind ja ohnehin Vorbilder ) 

Selbstverstäudlich kunt Ihr noch mehr 

tun: Als VORBILP für weniger Umwellbewusste, 
und indem Ihr Umwelksunder ( Kinder , Jugendl., 

I V Erwachsene. ) höflich aber unerschrockeu auf 
Ä f 2 © Ihre. Fehler aufmerksam macht ; z. Bsp. ; weun 
A) Kr jemand Abfälle wegwirft oder liegen lasst, 
NP diese_ aufheben und ihm zurückgeben : 

„Entschuldigung | Sie haben wohl elwas 
verloreu - 

N 



Frühlingszeit _ Neulingszeit 

Ver +rühling ist die beste Zeit, um bei uns einzusteigen” . Wir heissen alle 

Neueu herzlich in unseren Meuteu und Fügen willkommen ! Vie beste. Werbung 

ist immer woch eiu glatter Belrieb und eine gute Vaweradschaft im Rudel 

und im Tahnli ! Behaudle deu Neuling so ‚wie Yu es Yir selbst als Neu- 

ling gewünscht hast ‚von deu älteren Wolfs - md Paderkameraden behaudelt 

zu werden, und unlerlasse alles , Was die Neuen abschreekeu Wounte und 

ihren Entschluss Ä eiuzufteleu oder dabei zu bleiben , gefährdet . Wir wolleu, dass 

sich alle Neulinge wohl fühlen , dass sie möglichst bald wit Begeisterung 

wrimächen und Keine- einzige Uebung mehr verpässeu möchten ‚ dass sie Volt 

Vounen der altereu So viel wie möglich profitieren konnen . - Öder in 

Zahlen : Was + wohl besser 12 Neulinge am Kekrutierungsautteten ‚ Von 

deveu au Thngsteu wur noch 2 dabei sind ode 5 Neulinge- ‚die in ein 

paar Tahren als Venuer , Rover oder Führer immer noch im M sind ? 

Mit herzlichen 3X - Grusseu 

Ever Hm - 

Inimgen 

H.P. Walker Yo Mürggu | Teuerwerkstt. 28 | 9003 Lerchenfelel, 033/23 2655 

Co-La 83 
Signet / Vie Ideen sind etwas spährlich ausgefallen | aber wir können bis 

Kleber Zum Rektrutierungsautreteu yacı deu Fühlingsterieu doch einen 

Kleber drücken lassen . Er wird daun zum Heis you F.4- 

abgegebeu 

Gesucht 2 Lögerarzt, der bereit wäre eine. Woche. Terieu dem % zu opferu 

und deu Sauitähdieust im Lager zu leiten. 

= Fiuauzchet | der uns hilft | die Lagerfinauzeu in Ordnung ZU 

halteu . 

— Im übrigen ist im letzteu Flieka ein ‚Stellenanzeiger ie 

schieneu - wer Lust hat, mitzumachen , Kaun sich weiterhiu 

bei Murggu (HF) melden . 
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Man hat es übers Buschtelephou sicher laugst erfahten: Vie Abteilung 
Inka steht im Moment ohne AL da, deun Cinus ist im Laufe des 
letzteu Quartals zurückgetteten. Wir Inkaner habeu uns scheu au diesey 
neuen Zustaud gewöhnt . wit treffeu uns haufiger als früher Zu einem 
Höck und au deu Cotpsleituugssitzungeu verkit uns Hecht. Trotzdem es 
weiterkiu gut lauft | Sind wir auf der Suche- wach einem neuen AL Ä der 

bereit st, m dieser kleinen aber ho! Abteilung für läugere Feit mit - 

zumacheu. Unser grosses Ziel ist es im übrigen ‚ Buch die. Wolfs - und 

aderstufeuleituug so weit zu bringen ‚wie es sich für eine austäudige 
Ä teilung gehört 4 | 
ic Meuteu habeu unabhängig von al dm eiu abwechslungsreiches 

Quartal hinter sich. Vie Meute Tschil lebte eineu Winter laug in der 
Welt der Ausserirdischeu und die Meute Ikky beobachtete während der 
Zeit alles ‚was mau beobachten kaun. - Wer Höhepunkt des N. Zugs- 
Quartals war ein plauschiges Skiweekeud . 

Tsch| Ss und IIcky Ss neue WFS habeu sich gur in die Meuteu und 
Abteilung eiugelebt - Es führen yizt Funke und Allegra wit Akela 
zusammen die Meute Tsch! und Riaolo ührt , unlerstidz+ vou Tauao 
und Luchs , die Meute. Iklkey : De: 1. Zug wirel Idefix bis zum +#erbst 
aussetzen, wel er vor der Matur steht - Au seiner Stelle führt Mu 

Blitz wit Hecht weiter. 
Vas letzte Ein: das die gauze_ : Äbteiluug bewegte, war der Wolfs - 
überhrHtr am letzten Saustag vor deu +terieu. Als die Wölfe 
ahnungslos au der Aare spielten ; wurde einer nach dem auderu vou 
Zweı schwarzeu Wilden gesc uappt und das Ufer hinuntergezogen . 
Vie beideu Schwarzeu Juhren sie- in eimem Kanu über deu reis - 
sendeu Fuss aus gegeuüberliegende- Ufer . Vort wurden Zehu 
Iukawölfe us harte lebeu der Mkapfader eingeführt 
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[1ebe Mayaner, h 

der Hohl unki dieses Quartals dürffe sicher der bteılun- 

sYTag vom 6. Marz gewesen SEN. 

Um 8 Uhr morgens versommelfen Sich eihe stafhiche #7- 

zah) elwas Verschi@fener Matyaner auf der Sehäfzenmafte 

Bald waren alle Seas und Schiffen verladen und oe 

Thrt mit zwei Cars der Tırma Dust Ging {0 ab IhS 

Salifol ! Noch einer kurzen Uno ihleresamten Tahrf Anusste 

der Choufeur beim Wehdlen dies Coks im Seeltal Seine 

a Fohrkunst! unter Bewers sellen. €S Wng jurnklrch bin 

ige Zentimeter. 
Kurz darauf halten alle ihre Saxs montiert und warteten 

bs aer AL endlich mıf* dien Tageskarlen herausruckfe, 

De Rover haften inzwischen hereits mt dem Ausstecken 

eines holsbrecherischen Kresensialoms begonnen . 

Bold kompffen Wolfe, Aocter und Aihrer verbissen tum Hun- 

dertstelsekunden. Vorallem ae WOl® schnitten gur a6, € 

Ziprer mussten Sch Schon etwas @infallen! lassen, vım nicht 

allzu „Hach" dazusiehen . 
So » Arlihr kehrten alle Malyaner etwas müde, aber 

wohlbbebahen nach Bern Zuruck , 

Noch efwas Zum Welfer: es war neturbch Shrahlenel 

Schön und warm, Schnee gab € in #Hüne und FUVE. 

Oym AA muesch SI, | 

Br Hata blrbsch u: 
e 

Rs: Wer hat seine Stistöcke unol /öder Seinen Pucksack 

(3. Zugeravofe....) auf der „Schirtz” biegen gelassen ® 

Benm Al. Mmelder Pr? 
17 Ahcdreas To 

o ! " er 
“ 

f “ 

MEW „ Auch far Ruhheimreservattoren: Ösfermundigenstr. 20 
3008 BERN 

el: #159 85 



Tuareg 
luUAREG = Angehörige eines Volkes, berberischer Herkunft | 

Süd - Zentralafrika 

... so steht es im Lexikon . Vass 
sich ein Targı aber auch in käleren Elementen wohlfühlt ‚bewieseu die- 
X-Tuareg im vergaugeneu Quartal. 

Ver HL. Zug Jestete. den Schnee im Secltal ein Wochenende. laug 
Ver N. Zug Tröhnte dem winterlichen Vergnügen in Brigels und dies so- 
ger wit Schnee. Ver 12. Zug war eiwas vorsichtiger . Er trainierte zuerst 
| Woche trocken" in St.Croix , um sich daun 6 Wochen später doch 
noch in deu „weissen Sand” zu stürzen. -— Um ganz sicher zu sein, 
dass doch noch ein richtiger Winter stattgefunden hatte , zog es alle 

Führer der Äbt. noch einmal in die- Berge , wo wif einen HJolleu Skitag 

auf der Lauchernalp erlebteu. | 

Bambi" hat ihr Amt als WSL (Wolfsstufeuleiterin) niedergelegt. 
Sie leidet momentan au Prü ungsstress und will nach deu Frühlings - 
Ferien sich einmal in der Welt umsehen. Ihr sei eiu herzliches 
M-E-R-c- | nachgeschrien . 

„ Zingara " und DBaika" verlassen uns ebeufalls Vie eine will 
sich in gymnasiale Prüfungen stürzen , die andere zieht es in deu 
wildeu Westen | wo sie hinter die Geheimnisse- der welschen Sprache 
zu kommen hofft. Wir h mi ihr und wünschen deu beiden alles 
Gute auf ihreu weiteren Taden. 

Vie gut besuchten EA 's des 4. und 11. Zuges wareu einwal 
mehr der PBeweis ‚defür dass sich die Eleru für deu Tladerbefrieb 
interessiereu und ve- einmal hivueiuschaue . 

ch dauke alleu Elteru, die zum Erfolg dieser Abende 
beigetragen haben . 

Fere 2 eher En 
AlTTunees dr 

a m m nn nn en m TIER Ren 



Sparta 
Hurro, da sind wır isreder I Yıer das Echo der Sparta: 

Dir melden uns heufe cirekt aus ger Resıdence Uhseres 

Om. Live um 21.21. Uhr. Wr haben recht erfreuliche 

Meldung . Und nun 24 den Nachrichten im Einzeinenr: 

Zuerst zum Weter ; Sonn (9, vor allem ıı den Tälern 

Bewölkungsauflockerung- Temperafaren 6-7 Graca Zugtus 

teils ansteig end bis Hat- Kırt his Tikt. 

Die sparfanısche Berdlkerung har Sich Im neuer Jahr 

bereits rechrf { EIMOENCHFET . Regcerumn g 
uno Porlamenrt 

sind Hast vollstandig. Einzig dem Führer oles 7. Zuges 

#hlt noch eih Assıstert. esonders her2lch wollen 

wir an clieser Sfelle Iem arm Ag Dezenker 1932 

/In den Klrhestornd Gejrerener? /da Roland fe fartt er 

= Tr Regierun a Fıgkert danken (zwecks Spaterer 

eıraft ): 
Die Übergabe Harol 1m Sparfaublichen Rahmen Staff 

der ober“aieses Ma! cAurch eine B0mbendrohung 

(TIE- Tac- "7 - Tac.,) etwas veratistert war (I vergt: ALıeka , 

wärke 2/81). De Bombe ısf aber durch“ den mufızen 

Alt- AL Ronıta Lopez Irah 2er entscharft ae 

Dir trafen u.Q. : Die Burogeister @ther Schweizer 

Burgen, Samflıche Spartaner, verschiedene wandernofe 

ge nd naflirlich Guıch’ seine Heiligkeit Mirgg“ 

von und 24 Schwy2zesstarn . 

Erfreulichermese Kamen, torz2 wrohrıgen Umstanoler 

auch dire Schwyzersforn - Iefunter‘ (Sortch Camorister 

Souris und FSU) Zu der Verso mm/UNG 

Der Börsenbericht: Steigende Tengen2 “bei aller Kofrerfer 

Aktien : Die / eugfundung der Firmen Hatı- RIM + U 

stehr im Börsensaal. Der Aandeksre SIHQUS2UG : 

Ein2elorokurg Abren nun: Regula Mischol" % Kajak A Meute Ha 

Franziska Münger % Lu Pur Spartawdfe 

Christof ern? 7bixie far Abreıiung 

Daniel Branc 7. Gepare firr Revısonen 

Die 



Ischou Zame ! 
Es isch zwar scho wider 
Oppis Ale) de Schparta Wolf 

u lost me de i2 wider 
Mıttı Januar het me 
schluss, i ah Tag um 
Am Afong hei mer eifach 
bereitige troffe: Reisepass r 

ke usw. Am Schluss hei 
schiff baschtlet, wo us 2ur 
Übere Atlantik nach Südamerika: 

Schampar lang har, sit me 
het ahart, derfür list 
umso meh vone. 

/ sech troffe mit em Ent- 
Kl die ganzı Walt 7 reise. 
MD die netwmäandiae Reisevor- 

Keiseaold Samariterusrüsch- 
mer Ge es afosses Saae! - 
erschte. Schotion 

Brasıle . Leider hei mer üs 
im Urwald ver loffe, derby hei mer 
ober arad ehrt we mee 
Umalhnats us vr a Loub u Escht 
mocht u de etsch ns drinn ha übernachte : 
Die he I ‚wo d' WOLF hei fal2et, Sy nach har mit US vo dr 
Chirchefaldbrüge witer uf Alaska gi e: Saaehaft... Ou 2’ Alaska 
'sch üses A Sur witergange:: E afun enn Schaticharte het is Au 
de alte Auldaraber u - wöscher - Aüss am Yukon "ai 
U de Bescht:. "Usi Wolf sy fundie niorde: äuld, Guld, Guld . 

Das Sy nume es poar Muschterli vo üsere Waltreis gi. Mir 
reise 'ou no nach Finnland, China, Ouschttalie, Agypte Sud- 
afrıka, Kenya. Am 26. März lande mer mit dr Ragete uß em 
Aurte. \ 

Uses Beschte 
Kajak + henaad 

— 



Wila 1. Zug 
Nach Neujahr fuhr der N. Zug für | Woche ins Biuduerlaud. Nach 

lauger Zuas - und Postautofahrt erteichteu wir eudlich das kleiue- 

2 Breit - Voch die Reise war noch nieht zu Ende . Mit Sack uud 

ck staud mau auf die Slkis | um wit deu Skilifteu die- weit ab- 

elegene- Ahle Spinatsch zu erfeichen. I1otZ deu eugen “Platzver - 

haltnisse | hotz primitiver Einrichtung uud dem grossen Miststock vor 

der Tür (er war wicht immer ger los) war es eiu lustiges Lage. 

Auch die nicht sehr guleu Sehneeverhälmisse hinderten uus au kei - 

new aa eiu paar AbFahrleu zu machen. Vesonders die Fackelab - 

Tahrt bei Nacht und Nebel ; erue- Erstbesteigung wit eiker (rewe- 

Orgie auf deu ‚Gipfel witd wir besteus in Erinnerung bleiben. 

er 2 

ie a Ehen 



Das Aula des 12. Zuges begann mil einem aukerschlo 
Eıner der Zugfüihrer harte Bern VOCRErR Cap she € 
hicht kommen. Aber man verless dapr die ose Schanze 
Lund 7 ihre 3m N Issschnee Hohen Hufes und verstaiute das 

| | ganze Gepäck im =; 
En Nach Fiag 
men bir In Sfe Cost 

fee 

S/Ch Uber vereinzelte 
SCheehaufen und den 
Morsch, der noch 
Jeiiener war alßın 
Bern. 

Mir be zogen nun Lumser Ö oldgraber- 
heim : 

Am Abenc wurde wns von den Gold - 
grabergewerkschaffer tom Ste Croix 
unser _Oeld gestohlen und der an - 
dere Fiihrer Shess mu? Einem p/oyelich 
g&unden Dem wieder ZU ums. 

Jo erlebten wir ein Stratego -erftilltes 
Lager Mmif einem Peyrl;chen Turhliings- 
7ag, Sıher Tacke/wandlertun 9 Alırch 
die Cora Tonneschlucht, eıhem Ton- 
Aue mt ... Und ö Eike 
ganz Speziellen Nummenmocht,. 

rn in 

a Broccio wurde geranff. 

H 

an und man Sefle: 

Em nme ee 

LIT TER ILS ERLTRITE GERNE 

a nn zn zu 

| 

I: |! 
FE || a. ji 
ih ELE Hi Pe 
H il 
HB. 
al E 

3. 
Eı Ih 
al 
SE le at ıly 

[HH 
E jf 
u 1: 
[1 | El 

h 
fi 

a 
|. 
I |: 
|| = 

I 



Qusserolem kbastelfen ale ein zelnen Fon Li 

Gurllofinen um den Kön1gsta g5konig Zu Kap fon. 

Dieser: entgrhg sedoch nlosem schrecklichen 

Ende ; | M 

Drei Wienerli mussten @ber ıhre Foofe 

rollen fassen. 

a „TMarenfe angemeldef = 

Am &. Januar packten 

Kir Unsere ungebraucn ven 

Seis wreder Zusammen und 

yerljessen Ste Doix beim 

ersten Schneefall dieser 

unrergessUchen Woche. . 

mo sag, 
Car 

Wila aufzuholen, /uhren wir mit 
Um das Schneemenko vom Wil a 

Gurnigel, und en UIR- 

kelten UNS ZU SEI - 

talenten : Bern 

reichten wir £O0Em/R 

(Wertrekore) ) 
Aber auch Einskifahren 

kam mechf Zu Kurz. 

Dennoch brachfe jeder 

Seine zwei Beine heil 

hach Bern. Ir 
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Fr alle die 5 schon vergessen habeu A 

Für alle, die voch nichts von ihm gehört haben : nämlich das : 
Für alle, die an das nächste Kommen wollen 

henna - heavy - t+hunder - guete 

Führerweckend 
mit / von | dureh | in [| um Gysenstein 

Am Samstag , den 2%. November 1982 | tafen sich viee vom #- Fanclub | 
Am Bahnhof. Es waren weniger als früher aber mehr als auch scheu (na?). | 
Vas gewöhnliche ‚Rople" fuhr mit dem Zug nach Münsingen - die oberen loooo | 
des H konnten sich einen “KollsKoyce leisten ! Voch nicht lange Konnten 
wir das aussergewöhnliche Automo il bestaunen denn erstens fuhr es wieder 

weg und Zweiteus wurden wir auf ein noch aussergewohnlicheres ‚ ferpetum _ 
Mobile " aufmerksam (gemacht) .Wir suchlen und fanden das Heim mit der 
endlos geheudeu Maschine. . Es war ein Computer der Aufgaben austeilte 
Fragen beantwortete und Antworten auswertete (kriksierle) mit viel 
„ Anitter- Wnatter - Spotz - Schepper - Blubber" (= Lärm) und viel 
: Leucht - Blit2- Blend - Strahl " (= Licht) . Es gab sogar eine einge - 
baute Kundendienstberatung . Vie Maschine lief und lief unel lief : 
die Führer liefen auch  vamliceh von einem Taslen zum atderu ' bis alle 
um 22 Uhr erschöpft die Maschine baten , aufzuhören denn Hunger 
und Luftmangel stellte sich ein. "Voch die. Konditiou der Führer wurde 



Vas „Tumiertauzpaar ; 

Qus Wien 

auf die. Frobe- gestellt: Ein lauzpaar aus 

Wien mit internationalem und nationslem 

K- Ruf besuchte uns ; nun wurden die lauz- 

Muskeln a espaunt und -2-3 1-2-3. rund , 

rund und 4-2-3 ,.... Nem, nichtH Garbujo | 

aber „Vire" und ‚Bambi” lehrten ums innert 

kürzester Zeit Wiener-Walzer tanzen. 

Schliesslich sahen wir woch die Videoaufmalı- 

me vom W-UA ! Aber danach gab es immer 

noch eu ar, die- meinten | es lohue- sich 

nicht , dem Schlafsack auszupacken, man 

store die andern Sowisso damit. 

35 Zwerae- wurde au Märitstäuden 

gute en abgegeben . Aber es + 

schon bald eine- Neuigkeit ein : Ver 

Zirkus | der am Nachwitag mn Munsingen 

astieren solle, musste wegen > 

der Vorstellung dringendet Serubleiben. 

Anders aber wir: wir fingen sotort an 

zu proben i 

Kunigundes 

Seehundeshow T 

a Produkt des 8 inlerneu Eheinstitut , Brigi#" 

14 
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„Big - Boss 
= 

Grande 
Specta colo 

>> 

Zur Vorstellung 

Stand nicht nur 
ein Zirkuszelt 

da (von dem 
festlichen Teil 

der f leissigeu 
Vromen | 

äh Kovern 

aufgestellt }. 
sondern auch 
och eine. grosse 

Zuschauermeuge, 
ba F a 

namlich clie_ 

Eltern. 
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Vie Zirkus - Band 
- 

Nach der ‚henua - 

heavy -+hunder - grosse” 

Fuer mit Orchester etc. liesseu 

wir uns die Gage in Na - 

+uralieu (sprich Flüssiges + 

Handfestes auszahlen unel 

fuhren daun auch nach 

Bern zurück. 

von vorne nach hinten : 

Nummerngirls Künstler = 

Garderobe 7 

Mercı dem tolleu 

Organisationsteam und 

deu Ekerm und allen, 

die gekommen sind ! 

M-E-R-C-I 

- Buschtelephonzentrale und 

W- Fanclubmitglied 

Sa 

Bilder : Thomy Womentare: Calmus 

- VWlein aber Fein - stens 

16 



Noch im letzten Jahr wurde ein Koch - Spe2- Exer erfolareı 
durchgeführt : Frau Studer führte on 4 Abenden die anfzehn 
de: des 8 und det gemischten i Bern in die Kurst, wie ma 
am Kochherd einos Gutes Aubereiien konn, ein. Bei der hend 

| Angehörigen konnten die iu Köche dann ihr Erg E 
striefen. Das Kochen mı Somele uwiatde auch 3bt, 

ya, 
n Sche 

hevor "Prili Purro, Christian Tah, Jura Schmuckli,® 
Roland Reanzin ; Markus Spörri, üf ig" Sögesser und i AM 
+eli iq befördert wurden. 

Dich für den Kos Knoten, Speisen eissen, Bunde angumelden, ist nun 
Ein Fr 
ber ein "Dul Hader der 2,%,8 und AO haben die Gele- 
nn; enutzt: kr haben wur Mörg ' mit Alias (A reschen mr 

angefangen. oz 

I 
.—nmuy— 

Interessiert “Dich, wie man elekitische Enesae Er2Ruat, wie. man 
n Woriert, WR Schaltschemas zeichnet Wie man Elektroop 

mon eine el leuchtung installiert, 

donn melde Dich Zum Kuss Elektriker an: 

orate. 

Anmeldung Fur Spez - Exer „ Elekdri ker" 

Adresse: 
Telefon 

Einsenden an ®.Schar, Sprysse, *ilgerweg 40, 3004 “Bern 

Ei u eat ra mie Fe mare a) Piel ta 

Na41539 

aln3Hh 

NI9YOW 

Kate h an EN BET TE aa ee ee seee En 2 anne EA ana Apaden Au Hymnen ; = 

- TEE Te N IE nen hemmen ndte en th lernen ale ra 1 Au Adeal ech alas DI IT E ea FH LEHNEN EHRE ÄLTERE EI DL EWR ADLER LTD LEN Fa 

DE Tr Zar nz 



APY-Chronik 
lieke APV- Mitalieder, 

die Vorbereitungen für die u rag” sind albseschlossen und 

der Votstond ek Dich am Mittwoch ® März A383 um 20°°Uhr 

in der YWebern. 

ZWILSTANDS NACHRICHTEN 

Die Ankunft Ihres Eines MICHA am 26.2.3833 melden 

Marianne und Theo Leuenbemer | Pfiff und Tuma, aus Batgen 
Herzliche Glückwünsche dem neuen Erdenbürge und an die El 

A leider mussten uns auch einige Ehemaliae ın letzter Zeit 

verlassen. Unser Beileid den interbliebenen . Wir wes- 

den sie stets in bester & inner ung hehalten. 

Karl Ballmer, Dern, 4 Zu 
Alexander Böschlin, + are ‚ bern, A. Bug 
Aritz DBlesi, Aaliswil 

Max Heusser , 7 \aa ne, “ = 

Werner Jauch, ia Bern Zug 
Karl Lehmann, Bern, 4 Du 

Dr. Hans Stucki ‚Bein , a Fi Mephe 

COLA, Corpslager + 30 Jahre HF Bem, 2.-9. Juli 83 

Pos Corps Lager t dr verschiedenen Platzen in und um Meiri 
Der offislele za eitag ‚3. Jub 83. Der APY oraonisiert eine 

reise mit Abfahrten um 2 und )27 Uht ab Schüutzenmatte Bern | 
mit Rückkehr om eten Abend. Kosten ca 30.-#. Da h Iwbis) 
Reserviert Euch dieses Datum! Nahere Anapben fi folg Pr rechte 
Hannes Juncker kann am 23.93.83 Seinen 30 nr Yen: 

Fereits heute sielt Sich der APY bereit, Seinem Gründer und uote 

Seife unermudliche Arbeit und Treue Zu danken. 

FIT 



Heim 
Unser lang jahriges Hauswartekepaar am Schwysterstaruweg 18, 

Her und Fau Hosmann 

Ziehen in deu wohlverdienten Kuhestaud : Vaddy und Eemahlic 
zügelu Ende März wach Ostermundigen . 

Wieviele W-ler haben die 

beiden wohl schou kommen 

und geheu Sehen 7 

Mehr als einer der heutigen 

nn, Prominenz des # , AL Und 
3 Stufeuleiter ist schou als 

Kleines Wölfli vou Daddy zur 
Ordunu in und ums Hei 

en) wordeu . Tawilie_ 
I: ERS Hosmauu verlassen uich+ 

wur unser Heim, sondern auch eine riesige Aufgabe ‚ die ihnen aber 
kotz vieer Unsunehwlichkeiteu mit uus een. faderu ı Wölfen uud 
Führerun sehr aus Herz gewachsen ist. 

Wir alle wuuscheu den beiden vou gauzew Herzen alles Gule und 

ein bisscheu eiue- fuhigere Zeit als In deu letzteu 2o Jahren 

Und daukeun ihveu wit einew vielhundertstwmwigen 

A, 

.< os M-E-R-c-1 
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= Triedeckwe Pfadfinder 

Buschtelephon 
Frohe fFost wurde mr £uraelbch zugeschmuggelt, che 

Ä vn ich Euch nofurlıch nicht 

verschwergen rl! 

Euch, PAF und 
uRacf Äticho : ; 

De besten Glickwunsche 

Pumo 

= e 
Üsercno‘ 

Noch ein ‚Storch' (st gelandet 

iu Wiler bei Utzeustorf bei 
“Pingo und Heidi 

au Bord mit 

Kalph Georg 

Auch diesem Vaar senden wit Ä 

unsere herzlichsteu Glückwüusche- ! 
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